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Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, 
 
ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Baumaßnahmen für unseren neuen 
Schulhof (Südhof) angelaufen sind. Wenn alles gut läuft, können wir ihn dann zum neuen 
Schuljahr nutzen.  
 
Die Baumaßnahmen sind mit Baustellenverkehr verbunden, der über den Parkplatz und die 
Zuwegung vor dem Haupteingang führt. Um die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte, 
die Mitarbeiter und alle Besucher des Schulzentrums zu schützen, werden in den nächsten 
Tagen verschiedene Bereiche (ab- bzw.) gesperrt. Dazu gehört auch der Fußweg vom 
Sternberger Weg bzw. der Hahnenkoppel zur Schule. beachten Sie dazu die Karte auf der 
Rückseite. Es ist voraussichtlich ab Montag (24.02.2020) dort kein Durchgang zur Schule 
mehr möglich. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind die Alternativen, um die Schule sicher 
erreichen zu können. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Mit diesem Brief möchten wir Sie außerdem noch einmal daran erinnern, was zu tun ist, 
wenn Ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen kann. 
 

1. Damit wir wissen, dass Ihr Kind nicht zum Unterricht kommen kann, bitten wir am 
ersten Fehltag um eine Information. Diese Information kann sowohl telefonisch als 
auch per E-Mail erfolgen. Sie erreichen uns ab 07:30 Uhr. 
 
Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass der Anruf und die E-Mail nicht als 
Entschuldigung gelten, sondern lediglich eine Information sind. 
 

2. Alle Fehltage (vom ersten bis zum letzten) entschuldigen Sie bitte immer über 
die entsprechenden Seiten im grünen Heft Ihres Kindes (ab S. 17).  

 
3. Sollten Sie eine ärztliche Bescheinigung erhalten oder vorlegen müssen, legen Sie 

diese bitte zu der entsprechenden Entschuldigung im grünen Heft und kreuzen 
„Attest vorhanden“ an. 
 

4. Ihr Kind hat der Klassenlehrkraft die Entschuldigungen spätestens am dritten 
Schultag nach der Genesung von sich aus vorzulegen. 
 

Liegt uns eine entsprechende Entschuldigung im grünen Heft nicht am dritten Schultag nach 
der Genesung vor, gilt das Fehlen Ihres Kindes als unentschuldigt.  
 
Sollten Sie noch Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
D. Richter (Schulleiterin) 

 

 

 



 

Kein Durchgang zur Schule über den 

Fußweg! 

Bitte gehen Sie über die Hahnenkoppel oder die 

Schönberger Straße. 


